Ludwigsfelder Fußballclub e.V.
Straße der Jugend 30 ∙ 14974 Ludwigsfelde

An alle Mitglieder des Ludwigsfelder FC
Ludwigsfelde, 18.05.2020
Mitgliederbrief zur aktuellen Situation in Zeiten der Corona Krise
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
ich wende mich heute in dieser sehr ungewöhnlichen Form an Euch. Die Corona Krise hält die
gesamte Republik in Atem und macht auch vor dem Fußball nicht halt.
Seit dem 13.03.2020 steht unser „König Fußball“ still und keiner weiß, wie sich die nächsten Wochen
entwickeln werden. Wir hoffen alle, dass wir bald wieder Fußball in unserem Waldstadion spielen
können.
Die aktuellen Regelungen erlauben einen schrittweisen Einstieg in das Trainingsgeschehen unter
strengen Auflagen. Nach den in Aussicht gestellten Lockerungen der Landesregierung, stehen wir
im engen Kontakt zur Stadt Ludwigsfelde, die als Eigentümer der Sportstätte darüber entscheidet,
wann ein Trainingsbetrieb wiederaufgenommen werden kann.
Wir arbeiten gerade gemeinsam daran, dass wir den Trainingsbetrieb zum 02.06.2020
wiederaufnehmen können. Dies setzt eine Vielzahl von Auflagen voraus, die wir derzeit abarbeiten
und dann ein tragfähiges Gesamtkonzept vorlegen können.
Ich möchte in diesem Zusammenhang allen Mitgliedern herzlich danken, dass Sie trotz der schweren
und fußballfreien Zeit zu unserem LFC standen und stehen. Es wird Ihnen nicht entgangen sein,
dass wir trotz keines Trainings- und Spielbetriebs die Beiträge für unsere Mitglieder eingezogen
haben. Dies hat den Hintergrund, dass der Ludwigsfelder FC laufende Kosten (z.B. unser neuer
Fuhrpark) hat, die nicht so einfach kompensiert werden können. Allein der Fuhrpark, mit dem unsere
Kinder und Erwachsenen unterwegs sind kostet monatlich einen vierstelligen Betrag. Diese
Infrastruktur wollen wir unbedingt aufrechterhalten, um für einen sicheren und modernen Transfer
unserer Spielerinnen und Spieler zu sorgen.
Ich möchte allerdings darauf hinweisen, dass die Finanzierung unseres Kaders der 1.
Männermannschaft ausdrücklich NICHT durch die Beiträge unserer Mitglieder finanziert werden. Die
erste Männermannschaft wird fast ausschließlich durch Sponsorengelder finanziert. Nichtsdestotrotz
hat auch die erste Männermannschaft auf vertraglich zugesicherte Zahlungen verzichtet, um einen
Beitrag zur Krisenbewältigung zu leisten. Auch dafür bedanke ich mich ausdrücklich.
Nachdem nunmehr der Fußball Landesverband Brandenburg entschieden hat, die laufende Saison
abzubrechen und keine Absteiger zu ermitteln, möchte ich allen Mannschaften zum Erreichen ihrer
Platzierungen gratulieren. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Saison wieder angreifen werden und
alles versuchen, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen.
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Bei unserer 1. Männermannschaft steht diese Entscheidung noch aus, da sich hier der
Nordostdeutsche Fußballverband und der DFB eng abstimmen wollen. Am 25.05.2020 findet ein
außerordentlicher DFB Bundestag statt und erst danach werden wir mit Entscheidungen rechnen
können.
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder,
ich bin mir bewusst, dass diese Zeit für uns alle schwer und mit Einschränkungen verbunden ist. Ich
bin mir aber sicher, dass wir nach der Krise umso stärker sein werden.
Ich danke Ihnen für Ihre Geduld, für Ihr Verständnis und hoffe, dass Sie alle gesund und munter sind
und bleiben.
Mit sportlichen Grüßen
Marcel Penquitt
Präsident

